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gewdlbten Flache zu bezeichnen. Die obersten Teile ihrer Gehange sind noch nicht abgemndet; sie setzen scharf an den ebenflachigen Kammen des lavabedeckten Plateaus ab, so dass dieses oft in Form von Tafelbergen zersehnitten ist. Es befindet sich daher das Ge-birge noch im jugendlichen Stadium seines zweiten Erosionszyklus.
In den hb'chsten Teilen erfuhr dieser normale Erosionsvorgang eine Unterbrechung durch die eiszeitliche Vergletschemng, die viel-fach bedeutende bodengestaltende Wirkungen ausgeiibt hat. Auf sie ist die Bildung der Kare und kieinen Felswannen und vielleicht auch der beiden grossen Talseen zuriickzufuhren.
Wesentlich andere Formen haben die jungen tektonischen Pro-zesse ostlich der Wasserscheide hervorgebracht. Denn sie ausser-ten sich hier nicht in Form einer einfachen Aufwolbung sondern in zumeist N-S streichenden Langsbriichen, so dass das Gebirge Schollenstruktur erhielt. Die erste grosse Verwerfung kreuzten wir bei Truckee, eine zweite unterhalb Bocca, so dass zwischen diesen beiden eine gesenkte Scholle von grabenartigem Charakter vorliegt, in der vielleicht infolge geringerer Absenkung einzelne Felshiigel aufragen. In derselben gesenkten Zone liegt weiter im Siiden der Lake Tahoe, der also im W, S und E von Uberresten der alten Abtragungsflache liberragt wird. Dass es sich dabei wirklich um Briiche handelt, ist sowohl geologisch von genaueren Beobach-tern erwiesen worden aus der Lagerung der das Plateau zusam-mensetzenden Grundgesteine sowie der Lavastrome und der Ausfullungen der alten Taler, so dass die Briiche jiinger sein mlassen, als die jungen Laven; es lasst sich dieaer Yorgang aber auch morphologisch erweisen aus der Steilheit der zumeist nur wenig zerschnittenen Abf alle und aus dem Missverhaltnis zwischen dem Plateau mit den flachen Talern und den Steilabfallen. Diese Senkungszone liegt also zwischen dem wasserscheidenden Haupt-kamme im W und der der Carson Kette im E; der Betrag der Sen-kung dieser Scholle mag in dem hier betrachteten Profil auf etwa 3000 Fuss geschatzt werden. Die Ausfullung dieses Beckens ge-schah vornehmlich durch die Ablagerungen von Fliissen.
Die dritte Hauptverwerfung kreuzt unser Profil bei Verdi. Es stellt somit die Carson Kette einen beiderseits durch Bruchlinien begrenzten, nur 5 Meilen breiten Block zwischen zwei bedeutend breiteren gesenkten Zonen dar. Die Bruchstufen sind noch unvoll-kommen zerschnitten, die Grliederung wenig fein. Es steht also das

